
 

Berufspraktikum Erzieher/innen 
Integrativer Montessori-Kindergarten 
Bereich Kindertageseinrichtungen 

Wir sind  
eine Integrative Kindertagesstätte, die von bis zu 35 Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren 
besucht wird, darunter sind 10 Kinder mit besonderem Förderbedarf (behinderte oder von 
Behinderung bedrohte Kinder). 

Ziel unserer Arbeit: 
Wir verstehen unsere Arbeit als familienergänzend und –unterstützend. Die Kinder 
begleiten und fördern wir in ihrer Entwicklung individuell und ganzheitlich.  
Wir geben ihnen Raum und Möglichkeit, ihre Persönlichkeit zu entfalten, um sich zu einem 
in sich ruhenden, selbständigen und kritikfähigen Menschen zu entwickeln. Dabei können 
die Kinder lernen, verantwortungsbewusst, einfühlsam und tolerant mit sich, mit anderen 
und mit der Schöpfung umzugehen. 

Umsetzung unserer Ziele: 
Die konzeptionelle Grundlage unserer Arbeit ist die Montessori-Pädagogik. Jedes einzelne 
Kind steht für uns mit seiner eigenen Persönlichkeit im Mittelpunkt. Um diese nicht aus 
dem Blick zu verlieren, gehören die Beobachtung und Wahrnehmung der Kinder und ihrer 
Entwicklung und eine behutsame Begleitung zu unseren erzieherischen Grundhaltungen. 
Ebenso wichtig ist die nach Montessori vorbereitete und strukturierte Umgebung.  
Neben Angeboten für eine Teilgruppe wird häufig mit dem einzelnen Kind bzw. in 
Kleingruppen gearbeitet. Diese Arbeitsweise kommt besonders auch den Kindern mit 
besonderem Förderbedarf zu Gute.  
Eine besondere Bedeutung in der Arbeit hat die „Freispielzeit“, in der die Kinder mit den 
Montessori-Materialien „arbeiten“. Weitere regelmäßige Angebote bei uns sind z. B. 
Bewegungsbaustelle, Waldtag, Kochtag und Projekte, die mit den Kindern geplant, 
vorbereitet und durchgeführt werden. 

Aufgabengebiet der/des Praktikanten/in:  
Die Arbeit mit den Kindern, deren Betreuung und Förderung, die Gestaltung des 
Gruppenablaufes und die Beziehungsarbeit mit den Kindern gehört zu den Aufgaben 
des/der Praktikanten/in.  
Im Verlauf des Praktikums wird er/sie in alle Aufgaben und Tätigkeiten eines/r Erziehers/in 
im Kindergarten eingeführt. Ziel ist es, dass er/sie in der Lage ist diese Aufgaben am Ende 
des Praktikums selbständig zu erfüllen. 
Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist auch die Reflexion und Dokumentation der Arbeit 
und die aktive Teilnahme an unseren Besprechungen. Ein Einblick in Organisations- und 
Verwaltungsaufgaben des Kindergartens ist ebenfalls Bestandteil des Praktikums.  

Nähere Informationen erhalten Sie bei: 

Frau Burgemeister oder Herrn Ochs, Telefon (09 11) 6 57 41 - 0 

Caritas-Kinder- und Jugendhaus Stapf 
Leopoldstr. 34 
90439 Nürnberg 

kinder-jugendhaus-stapf@caritas-nuernberg.de 
www.kjh-stapf.de 
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